
Anders alsdie üblichen Anwaltskanzleien haben 
wir als Juristen durch unsere regelmässige Prä-
senz im Unternehmen genaue Kenntnisse Ihrer 
Produkte und der unternehmerischen Besonder-
heiten. Wir kennen auch Ihre Mitarbeiter, die wir 
zum besseren Verständnis eines Sachverhaltes 
direkt anfragen können. Wir sind der verlänger-
te Arm Ihres Unternehmens für die Erledigung 
sämtlicher rechtsrelevanter Themen. Unser 
Arbeitsplatz ist der Alltag in Ihrem Betrieb.

Obwohl unsere Büros sich im reizenden Altpara dies 
befinden, wirken wir dort, wo juristische Handlungs- 
empfeh lungen in konkrete Wettbewerbsvorteile  
gewandelt werden: bei unseren Mandanten. Wir  
sind im 12/7-Modus erreichbar.

Michele Imobersteg, MLaw (Zürich)  
verfügt über ein betriebswirtschaft-
liches Fundament mit weiterfüh-
renden inter disziplinären Studien in 
Philosophie (Luzern), Applied Ethics 
(Zürich), Applied History (Zürich) und 
Wirtschafts-Mediation (Fribourg), MAS 
Business Law (Scuola Universitaria  
Lugano), Unternehmensjurist (ZHAW).

meinJurist GmbH

Klostergut 
8252 Altparadies 
info@meinjurist.ch 
079 430 50 71
 
Badstrasse 50 
5200 Brugg

Sie sind KMU-
Unternehmer.
Ich bin Ihr
Rechtsberater.
Sie leben von und mit Ihrem Geschäft. Ihr Erfolg
ist Ihre Leidenschaft. Dafür geben Sie alles.
So wie ich alles gebe, damit Sie sich auf Ihr
Kerngeschäft fokussieren können.



Zum Beispiel Vertragsstörungen

Wie soll man sich verhalten, wenn der beste Verkäufer  
die lukrativsten Kunden in eine andere Firma abzieht? Oder,  
wie hoch muss die zwingend rechtlich vorgeschriebene 
Abgeltung eines Agenten sein, wenn er aus dem Vertrags-
verhältnis entlassen wird? Oder was gilt, wenn der Verkäufer 
seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB der Offerte 
beilegt, der Käufer danach mit der Bestellung jedoch die 
seinigen als verbindlich erklärt?

Zum Beispiel Personalprobleme

Die Basis jeder Interaktion zwischen Ihnen und Ihren Mitar-
beitern beruht auf einem Vertrag. Wenn die Beziehung stabil 
ist, dann läuft alles wie vorgesehen. «Störungen» gehören 
aber zum Alltag. Mit der stetigen Zunahme der digitalen 
Medien werden immer mehr Geschäftsvorfälle per Facebook 
oder WhatsApp erledigt. Der Austausch von unvollständigen 
Informationen kann nur solange gutgehen, wie Sender und 
Empfänger sich kennen und einander vertrauen. 

Lösungsansatz

 Aushandeln, verfassen, beurteilen oder verteidigen von  
allgemeinen Vereinbarungen und Arbeitsverträgen.

 Wirtschaftsmediation; Konflikte schnell und kostengünstig 
im persönlichen Austausch lösen.

Zum Beispiel Umstrukturierungen 

Sie planen, ein Unternehmen zu gründen oder ein beste-
hendes Geschäft im Zuge eines Generationenwechsels zu 
übernehmen und gleich mehrere Teilhaber bestimmen? 
Oder Sie möchten eine Fusion oder Umstrukturierung mit 
einer neuen Marken-, Franchise- oder Expansionsstrategie 
umsetzen?

Lösungsansatz

 Wir stehen von der Geburt eines Unternehmens bis zu 
dessen Ende (Abwicklung, Nachfolge, Verkauf) begleitend 
bei. Alle dazwischen liegenden Aktionen werden durch 
uns juristisch bewertet und überwacht.

 Beurteilung von Organisation und Finanzierung und 
Gründung der optimalen juristischen Person (KmG, 
GmbH, AG) mit Rundum-Service für rechtliche Begleitung 
und Buchführung bis 10 Mitarbeiter (Sicherstellen der 
Finanzierung).

 Kauf/Verkauf der Unternehmung. Von deren Bewertung 
bis zur Suche von Käufern oder Investoren. Inklusive  
Erstellen aller notwendigen Vertragswerke.

Mit uns verfügen Sie über Ihre persönlichen 
Wirtschaftsjuristen, welcher die spezifischen 
Aufgabenstellungen einer Kleinunter nehmung 
versteht und praxisgerecht handelt.

RECHTSBERATUNG | STRATEGIE SANIERUNG | NACHFOLGEREGELUNG DATENSCHUTZ | INKASSO | BEHÖRDEN

Ist Ihre Firma zu klein, um sich einen Vollzeit- 
Juristen leisten zu können? Oder zu gross, um 
sich keinen zu erlauben?

Rechtzeitige rechtliche Klärungen können den  
Arbeitsfrieden mit Kunden, Lieferanten, Vertriebs-
partnern oder Mitarbeitern absichern. Während 
grössere Firmen ihre Rechtsabteilungen stetig aus-
bauen, können KMU‘s nun auf meinJurist GmbH 
vertrauen.

Rechtsberatung dort, wo Werte entstehen

Speziell für KMU habe ich auch für Ihre Unterneh-
mung mit dem «In-House-Jurist» ein Einsatzmodell 
verfügbar, mit welchem Sie rechtzeitig Problem-
felder erkennen, um sie lösen zu können, bevor es 
(rechtlich) brennt. Eine Unternehmung ist täglich 
Hunderten von Interaktionen ausgesetzt. Bei man-
chen kann eine Störung auftreten. Das liegt in der 
Natur der Sache. Zentral ist die vorzeitige Lösung. 
Nämlich bevor ein Streit soweit eskaliert und be-
vor ein solcher nur noch vor Gericht ausgefochten 
werden kann.
 


